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C e s c  h aftso r d nu n g 
fUr die 

Bibliothek 
der 

D e u t sche n C h em isc h e n G e s e I 1  s c h aft. 

tj 1. Die Bibliathek, Sigismundstr. 4 11, ist Donnerstag von 9-1 L'hr, Montay 
und Mittwoch von 9-7 Uhr, an den (ibrigen Woehentagen von 9 - 4  Uhr, an 
Sitaungstagen bis 8 Ubr gecffnet. Vvm 15.-31. August bleibt die Hibliuthek 
ge8chlospen; wllbrend deR Septrinber ist sie an allen Wuchentageii ron 10-2 t'lir 
yeiiffnet*). 

5 2. PUr jedes BUS der Bibliiithek entnonimene Huch ete. i 8 t  eine Qiiiltiing 
LU hinterlegen. 

5 8. Auswitrtige Mitgliedrr hnben die aiic der cberxundung der Burher an sie 
entelehenden Rosten zu tragen. 

5 4. Ein Mitglied darf ohne beaondere Genehinlgung iler HibliothekarN irn 
ganzen nie .mehr als 6 B h d e  BUS der Bibliuthek entnehmen. 

5 6. Zeitrchriften uiid Naelisrtilugswttrke dllrfen nur inn 1,esezimmer benutzt. aber 
nicht verliehen werden. 

6. Die entnommenen BLlcher niiisseu spkteutens nacb 4 Woclien wieder ab  
geliefert werden ; der Bibliothekar hat  jedoch das Recht, dieren Termin zu verlangern. 
fall# die BUcher nicht anderweitig bestellt worden sind. 

8 7. Wer BUcber oboe Genehmigung des Bibljothekars (iber die vorgeacbrrr- 
bene Zeit hinaus b e h u t ,  zahlt  pro Buch fUr jede angefangene Woche 50 Pf. Strafe 
in die Kame der Bibliothek. Er verliert bis zur Erlegung der Strafe und Htkckgabe 
des Buches dan Kecht, die Bibliothek zu henutzen. 

Wer ein Buch verliert, heschlldigt, beschmntzt oder durch Striche reap. 
Einzeichnungen entRtellt, hat m zu ersetzeu, oder die Ersatz- reap. Reparaturboaten 
all tragen. 

5 9. Behnfs Revision und Ordnung der Bibliothek kann der Bibliothekar 
ein- bis aweimal im Jahre sitmtliche BUcher einfordern ond die BUcherauegabe Wr 
sine gewisse Zeit (bis zu 8 Tagen) sistiaren. 

5 8.  

*) Auswitrtigen Mitgliedern, die vorllbergehend in Berlin anwesend sind, wird 
ouch MSglichkeit Gelegenheit' gegeben, die Bibliothek auch zu anderen Stnnden zu 
bennlzen. Anmeldungen hierftlr in der Geschtiftsstelle. 




